
Erinnerungen an ein nostalgisches Chalet mit duften- 

dem Lavendel und blühenden Obstbäumen in einem 

wildromantischen Garten weckt die Kollektion FOUR 

SEASONS VOL. 3. 

Er ist zweifellos der einzige Einrichtungsstil, der keinem 

Verfallsdatum unterliegt: der Landhausstil. Seit Jahren 

begeistert der einladende, natürliche Stil mit seinem 

nostalgischen Flair und versetzt uns in eine Welt von 

Harmonie und Vertrautheit. Mit der von JAB ANSTOETZ 

kreierten Marke werden Vergangenes und Neues mit-

einander verflochten, während eine wieder entdeckte 

Wohnlichkeit im Mittelpunkt steht. 

Der romantisch-ländliche Stil hat endlich wieder seinen 

festen Platz im Wohnbereich gefunden. Edle Stoffe mit 

zarten, harmonischen Couleurs verbreiten jene Stim-

mung, die an traumhafte Landhäuser und duftende Gär-

ten erinnern und ein Stück mediterrane Nonchalance 

mit sich bringen. 

Landhaus Chic  
Riechen! Fühlen! Sehen! 
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Kraftvoller Sound 

Beim Impaq 500 bilden DVD-Receiver, schlanke Lautsprechersäulen und 

ein puristischer Subwoofer ein perfekt eingespieltes Team. Das 2.1-System 

benötigt wenig Raum und bietet dennoch alle Komponenten für einen kraft-

vollen Sound. Aus nur drei Lautsprechern ertönt ein faszinierend klarer 

Klang, der sich durch die Virtual-Surround-Technologie durchaus mit einem 

5.1-Heimkinosystem messen kann. Mit einer Leistung von 450 Watt werden 

die Räume in eine lupenreine Audiokulisse getaucht – ob bei einer Filmvor-

führung oder bei der Wiedergabe von Musik. 

Anschlussfreudig 

Die Komplettlösung für günstige 999 Euro übernimmt auch die Rolle des 

DVD- und CD-Players, verwandelt sich in ein Radio und gibt digitale Musik- 

sammlungen wieder. MP3-Sticks ankern direkt am USB-Port des DVD- 

Receivers. Mit der HDMI-Schnittstelle (High Definition Multimedia Interface) 

ist das Impaq 500 auf dem neuesten Stand der Technik und übermittelt 

digitale Audio- und Videosignale in absoluter Topqualität an moderne HDTV-

Bildschirme. Für ältere Fernseher hält das Impaq 500 ebenfalls passende 

Anschlüsse bereit: Kompatibilität ist garantiert. 

Lautsprecher Teufel ist die Nr. 1 im Direktvertrieb von Lautsprechersystemen 

in Europa. Das Unternehmen wurde 1979 in Berlin gegründet und ist schnell 

zum Senkrechtstarter unter den deutschen Lautsprecher-Spezialisten avanciert. 

Bei jedem Kauf gewährleistet Teufel 8 Wochen volles Rückgaberecht und 12 

Jahre Garantie auf die Lautsprecher. Das gibt es exklusiv nur bei Teufel!  

www.teufel.de 

Das Komplettsystem 
Impaq 500
 Schnörkellose Optik und kompromisslos guter Sound 
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